
Ueber intrauterine Atembewegungen des
Foetus.2)

Von Prof. Dr. K. Roifferseheid, Oberarzt der Universitäts-
Frauenklinik in Bonn.

Auf dem II. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Gynä-
kologie zu Halle 1888 berichtete Ahlfeld über bisher noch nicht
beschriebene intrauterine Bewegungen des Kindes. Es handelte
sich um rhythmische, periodenweise in einer Minute 38-76 mal,
im Mittel 61 mal sich wiederholende, wellenförmige, wiegende
Bewegungen, die, vom Kinde ausgehend, besonders in der Nabel-
gegend der Schwangeren zu bemerken sind. In Verbindung
mit Ahifeld hat dann sein Schüler Weber die Untersuchungen
fortgesetzt und in seiner Doktordissertation eine Anzahl Kurven

1) VgL auch die entsprechenden Kapitel meiner ,,Einführung in
die Neurologie", Thieme, Leipzig 1910.

) Nach einem in der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde am 23. Januar 1911 gehaltenen Vortrag. (Die aus-
führliche Arbeit erscheint in Pflügers Archiv für Physiologie.)
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publiziert, die mit Hilfe des Kymographions aufgezeichnet
waren. Ahifeld selbst berichtet zusammenfassend über seine
Untersuchungen in der Festschrift für Ludwig 1890. Er sucht
den Nachweis zu erbringen, daß diese Bewegungen nicht durch
Atem- oder Herztitigkeit der Mutter oder durch Uterus-
kontraktionen hervorgerufen werden, sondern vom Kinde her-
rühren, daß sie aber anderseits mit den bekannten Aiten der
fötalen Bewegungen nichts zu tun haben. Er stellt schließlich
die Hypothese auf, daß es sich im intrauterine Atembewegungen
handeln müsse.

Die Ahlfeldsche Beobachtung und besonders ihre Er-
klärung blieben nicht lange unwidersprochen. Der erste, der
dagegen auftrat, war R u n g e . Er gibt zwar zu , daß Bewegungen
am Leibe der Schwangeren, wie sie Ahifeld beschrieben hat,
auch in seiner Klinik mehrfach beobachtet worden seien. Er
wagt sie aber nicht zu deuten, dagegen lehnt er die Ahlfeldsche
Erklärung strikt ab, weil er im Tierversuch niemals etwas
von Atembewegungen des Foetus gesehen habe. Er stützt sich
dabei auf mehrfache Tierversuche, von denen er besonders einen
für einwandfrei beweisend ansieht. Es wurde bei einem hoch-
trächtigen Schaf die Bauchhöhle und der Uterus geöffnet und
der in ungestörter \rerbindung mit der Plazenta stehende Foetus
beobachtet, der während drei Minuten keine sichtbare oder
fühlbare Atmung zeigte. Erst durch Kompression der Nabel-
schnur wurde die Atmung ausgelöst. Runge hält durch diesen
Versuch den Mangel jeder Atembewegung bei dem apnoischen
Foetus mit Sicherheit für festgestellt.

Auch Olshausen hält durch die Arbeit Runges den
Nachweis für erbracht, daß es eine physiologische Atmung des
Fôetus in utero im Sinne Ahlfelds nicht gibt.

Er glaubt, daß es sich bei den von Ahlfeld beobachteten
Druckschwankungen nur um die Fortpflanzung der Aorten-
pulsation auf die Bauchdecke handelt. Dafür spricht seiner
Ansicht nach auch die Frequenz der Bewegungen von 60 im
Mittel. Er hält es für möglich, daß auf der Höhe der Exspiration
vielleicht jedesmal durch das Sinken des intraabdominellen
Druckes eine Pulsation für das Manometer ausfiele, sodaß dann
die normale Pulsfrequenz gerade erreicht würde.

Gegenüber den R u n g e schen Experimenten wendet A h 1-
feld ciii, daß in dieser Frage die Tierversuche keine über-
zeugende Beweiskraft haben können. Sieht man dabei Atem-
bewegungen der Jungen, so ist der Einwand nicht zu wider-
legen, daß es sich um einen beginnenden asphyktischen Zustand
handelt und infolgedessen die Atmung eingeleitet sei. Sieht
man keine Bewegung, so beweist das nicht, daß der Foetus
überhaupt keine Atembewegung macht, denn da es sich bei
der intrauterinen Atmung nicht um eine kontinuierliche, sondern
um eine periodische Tätigkeit handelt, so sei der Einwand nicht
von der Hand zu weisen, daß der Foetus gerade in einer Ruhe-
pause angetroffen worden sei.

Gegenüber Olshausen weist Ahlfeld auf diejenigen
seiner Kurven hin, in denen Pulskurven und fötale Atmungs-
kurven in gleichen Zeiträumen mittels Sphygmograph und
Trichterapparat aufgenommen wurden und die beweisen, daß
die beobachteten Bewegungen nichts mit dem Aortenpuls zu
tun haben.

Demgegenüber bleibt Runge bei seiner Ansicht, daß die
Ahlfeldsche Annahme einer intrauterinen Atmung falsch sei,
da weder er noch Zuntz in vielfachen Tierversuchen jemals
Atembewegungen bei dem freigelegten Foetus gesehen habe.

Auf Grund des Widerspruchs von Runge und Olshausen
haben die meisten deutschen Gynäkologen sich gegenüber der
Ahlfeldschen Lehre von der intrauterinen Atmung auf einen
ablehnenden Standpunkt gestellt und sie zumeist in ihren Lehr-
büchern der Geburtshilfe nicht erwähnt.

Strass mann schließt sich der Annahme von 01 sh a use n an,
daß es sich um eine Verwechslung mit den durch den Uterus f ortge-
leiteten Wellen des Aortenpulses handelt, welche deswegen eine niedrigere
Ziffer zeigen als der mütterliche Herzschlag, weil auf der Höhe des
Inspiriums einige Pulssohläge fortf allen. S kutech berichtet, daß er
die wellenförmigen Bewegungen am Abdomen von Hochschwangeren
gesehen habe, thre Entstehung aber nicht erklären könne, jedenfalls
aber würden sie nicht durch den Puls der Mutter hervorgebracht.

Von ausländischen Autoren haben Pestalozza und Ducci die
Bewegungen beobachtet, schließen sieh aber der Ahlfeldsehen Deutung

nicht an; ferner konnte Ferroni diese rhythmischen Bewegungen
graphisch aufzeichnen und gibt an, daß diese ihrem Sitz nach der
fötalen Thoraxgegend, und zwar sowohl seiner oberen Partie als der
Zwerchfell- und unteren Rippenpartie entsprächen und wegen ihrer
Häufigkeit, wegen ihres Rhythmus und wegen ihrer Zweckmäßigkeit
während der Schwangerschaft sowohl al gleich nach der Geburt für
physiologische Bewegungen angesehen werden müßten.

Ahlfeld ist dann nochmals eingehend 1905 in einer Arbeit
in der Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie auf diesen
Gegenstand zurückgekommen und hat durch erneute Unter-
suchungen und graphische Aufzeichnungen mit Hilfe des Kymo-
graphions (er benutzte ein Rurinesches Kymographion mit
Tambour und Schreibfeder) seine Beobachtungen erweitert und
bestätigt und eine weitere Anzahl von Kurven veröffentlicht.
Er hält an seiner Deutung dieser Bewegungen als intrauteriner
Atembewegungen fest.

Sehr wichtig für die Begründung seiner Erklärung ist es,
daß es Ahifeld gelungen ist, Doppelkurven von der Thorax-
und Bauchgegend des Foetus gleichzeitig aufzunehmen, die
zeigen, wie korrespondierend eine Zusammenziehung des Thorax
mit einer Erhebung des Bauches beantwortet wird und um-
gekehrt. Wie mir Herr Geheimrat Ahifeld persönlich mit-
teilte, hat er diese doppelte Wellenbewegung auch mit bloßem
Auge wahrnehmen und einwandfreien Beobachtern demon-
strieren können.

Ahifeld stellt sich vor, daß die intrauterine Atmung nur ober-
flächlich ist und daß dabei F'ruehtwasser normalerweise nur bis zur
Bifurkationsstelle der Trachea eingesogen und wieder ausgestoßen wird.
Zum Beweise führt er folgende Beobachtung an: Bei einem reifen,
lebend, ohne jedes Zeichen der Asphyxie geborenen Kinde mit an-
geborener Oesophagusatresie und mit Kommunikation der Trachea mit
dem Oesophagus unterhalb dieser Atresie fanden sich im Mekonium
reichlich Wollhaare, die seiner Ansicht nach nur so in den Darm gekommen
sein können, daß bei der intrauterinen Atmung der F'ruchtwasserstrom
durch die Trachea in den Oesophagus und so in den Darm gelangte.

Er begründet seine Erklärung vom teleologischen Standpunkt aus
damit, daß alle Bewegungen, bei denen eine Muskeltätigkeit in Frage
kommt, die unmittelbar nach Austritt des Kindes in ausgiebiger Weise
funktioniert, schon in utero geübt sein müssen, wenn anders es zu einer
normalen Ausbildung des Muskels kommen soll. Ebenso sei, um bei
der Funktion der Atmung zu bleiben, die durch Muskelaktion hervor-
gebrachte Veränderung der Rippen zur Wirbelsäule notwendig, um die
Gelenkfiächen bilden zu helfen, die zur physiologischen Tätigkeit der
Atmung vom Augenblick des extrauterinen Lebens an vorhanden sein
müssen.

Auch diese Arbeit stößt von neuem auf den Widerspruch
Runges, der die Ahlfeldsche Annahme unter Hinweis auf
seine schon erwähnte Entgegnung vom Jahre 1896 und auf
die Zu n t z sehen Beobachtungen im Tierexperiment ablehnt.

Und so haben bis jetzt von deutscher Seite die Ahifeld-
sehen Beobachtungen und seine Erklärung derselben, abgesehen
von einer zustimmenden Aeußerung Büttners, niemals An-
erkennung, ja nicht einmal eine Nachuntersuchung gefunden,
sodaß Fromme in seiner Monographie über die Physiologie
und Pathologie des Wochenbettes den Satz niederschreiben
konnte:

,,Intrauterine Atembewegungen, wie sie Ahlfeld des öfteren glaubt
nachweisen zu können, gibt es wohl während der Schwangerschaft sicher
nicht (Runge). Die als solche auf dem Leibe einiger Schwangeren
verzeichneten rhythmischen Bewegungen sind Pulsationen der mütter-
lichen Gefäße."

In einer sich daran anschließenden Polemik mit Ahlfeld geht
Fromme dann noch weiter, indem er die Forderung aufstellt, daß
die Lehre Ahlfelds von der intrauterinen Atmung endlich verschwinde,
bis tatsächlich Material an lebenden menschlichen oder tierischen Föten
herbeigebracht ist, das uns die bis jetzt vage Annahme dieser intra-
uterinen Atembewegungen ad oculos demonstriert. Er greift von neuem
zur Erklärung der wellenförmigen Bewegungen auf die Annahme von
Olshausen und Strassmann zurück, daß es sich um fortgeleitete
Pulsationen mütterlicher Gefäße handelt.

Ich gestehe ein, daß ich selber auch der Annahme Ahi-
felds, daß intrauterine Atembewegungen regelmäßig zu be-
obachten seien, mit der gleichen Skepsis gegenüber stand, die
ihr allgemein in Deutschland zuteil wurde. Zu einem näheren
Studium dieser interessanten Frage wurde ich dann aber durch
einen. Hinweis von Herrn Prof. Ver worn angeregt, der mir
erzählte, daß er diese wellenförmigen Bewegungen am Abdomen
Hochschwangerer gelegentlich einer Demonstration A h If e I d s
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in Marburg selber gesehen habe und als Physiologe die Möglich-
keit, daß es sich hier um intrauterine Innervationen der Atem-
muskulatur handeln könne, sehr wohl zugeben müsse.

Es schien also doch zum mindesten der Mühe wert, was
bisher von keiner Seite in Deutschland geschehen war, die
Ahlfeldschen Untersuchungen mit dessen eigener Methode
zu prüfen und nach mancher Richtung hin zu ergänzen. Ahi-
felds Kurven hatten ja, so instruktiv sie sind, den Nachteil,
daß nur ganz vereinzelt der mütterliche Puls mit aufgezeichnet
worden war, niemals gleichzeitig auch die mütterliche Atmung
zur Darstellung gebracht worden war. Nur so ist es zu erklären,
daß die Oishausensche Annahme, daß es sich um fortgeleitete
mütterliche Pulsation handeln könnte, so schlechtweg Geltung
gewinnen konnte. Hier . mußte sich wenigstens durch geeignete
Untersuchungen nach der einen oder anderen Richtung eine
Entscheidung bringen lassen können.

Bevor ich an die Aufzeichnung von Kurven giiig, habe ich
natürlich mir durch Betrachtung des Abdomens Hochschwangerer
von der Häufigkeit der von Ahlfeld beschriebenen wellen-
förmigen Bewegungen ciii Urteil zu bilden versucht. Ich muß
Ahifeld durchaus recht geben, wenn er diese Untersuchungen
im Anfange zeitraubend und mühevoll nennt. Sie erfordern
zunächst recht viel Geduld. Bald aber gelang es mir häufiger,
die Bewegungen zu sehen, stets in der Nähe des Nabels und
stets nur dann, wenn der Rücken des Kindes bzw. die seitliche
Partie des kindlichen Rumpfes der Vorderwand des Uterus
dicht anlag. Anfangs glaubte ich noch, es könnte sich um
eine Selbstsuggestion handeln, bis ich einen Fall fand, bei dem
die Bewegungen so auffallend waren, daß ich sie unschwer den
anwesenden Assistenten demonstrieren konnte. Bei der Beob-
achtung wählte ich dieselbe Anordnung, wie Ahlfeld sie lehrt.
Die Schwangere wurde horizontal gelagert, mit den Füßen
gegen die Lichtquelle hin, das beobachtende Auge fand sieh
nur etwas höher als der entblößte Leib. [ch konnte mich sehr
bald davon überzeugen, daß in weitaus der Mehrzahl aller Fälle,
in denen die Lage des Kindes günstig war, nach längerer
oder kürzerer Beobachtungszeit periodisch auftretende, wellen-
förmige, wiegende Bewegungen der Thoraxgegend des Kindes
entsprechend zu sehen und zu fühlen waren, und ich möchte
hier gleich vorwegnehmen, daß in allen den Fällen, wo die
klinische Beobachtung die Bewegungen feststellte, das Kymo-
graphion sie auch graphisch aufzeichnete.

Schon bei diesen Beobachtungen ergab ein Vergleich mit
der mütterlichen Atmung und dem mütterlichen Puls, daß die
Bewegungen damit nichts zu tun hatten; den zwingenden Beweis
konnten natürlich erst die graphischen Aufzeichnungen geben.

Zu meinen Untersuchungen konnte ich ein ausgezeichnetes Kymo-
graphion (von Zimmermann, Leipzig) verwenden, das in der Medizi-
nischen Klinik in Gebrauch ist und dessen Benutzung mir Herr Geheim-
rat S oh ultze bereitwilligst gestattete. Bei der Aufnahme der Kurven
hat mich Herr Priv.-Doz. Dr. Stursberg in freundlichster Weise unter-
stützt, indem er die zeitraubenden Untersuchungen stets mit vornahm
und so erst die Aufnahme exakter Kurven ermöglichte.

Die Versuchsanordnung war folgende:
Es wurden Schwangere zumeist aus den letzten Wochen der Gravi-

dität ausgesucht, bei denen ich die eigentümJichen wellenförmigen Be-
wegungen vorher mit dem Auge hatte beobachten können. Stets wurde
nun gleichzeitig mit Hilfe des Kymographions aufgeschrieben:

die Zeit (elektrische Zeitmarkierung);
die Atmung der Mutter (mit Hilfe eines Brondgeestschen

Luftkissens zur Registrierung der Atmungskurven, das auf den Thorax
der Mutter angelegt wurde und in Verbindung stand mit einer Mare y-
scheu Kapsel mit Schreibfeder);

die Pulsation der Carotis der Mutter (mit Hilfe eines Metall-
trichters für die Carotis,.der in Verbindung stand mit einer Mare y sehen
Kapsel mit Sohreibfeder);

die wellenförmigen Bewegungen am Leibe der Schwangeren
(mit Hilfe eines Glastrichters von etwa 4 cm Durchmesser, der mit einer
Mare y sehen Kapsel und Schreibfeder in Verbindung stand und der
mit der Hand auf die Stelle neben dem Nabel aufgesetzt wurde, wo
die Bewegungen mit dem Auge am besten zu beobachten waren).

Ich muß sagen, daß ich selbst überrascht war, wie exakt
und unleugbar der keiner Täuschung fähige Apparat die Kurven
aufzeichnete, die zweifellos dartun, daß es sich hier um physio-
logische regelmäßige Bewegungen handelt, die unmöglich von
der Mutter ausgehen können. Ich habe zum Zweck der Demon-

stration einen Teil einer solchen Kurve, nachdem sie mit Hilfe
des Epidiaskops projiziert worden war, naturgetreu nach-
zeichnen lassen. Aus der Betrachtung derselben wird Ihnen

Fig. 1.

Mütterliche fltmurzg

Jnlrauterine ßewegungei

/'lutte'rhther Pu/s ?orbaeJx.

ohne weiteres klar sein, daß die mütterliche Atmung nichts
mit den eigentümlichen Bewegungen zu tun hat; daß auch die Pu!-
sation der mütterlichen GeftLße nicht ursächlich beteiligt
ist, ist ebenfalls schon ohne weiteres aus der Kurve zu ersehen,
ergibt sich aber noch deutlicher bei der Auszählung, die zu
ganz verschiedenen Zahlen führt für den Puls und für die ein-
zelnen Erhebungen der wellenförmigen Bewegung. Ebenso über-
zeugend ist eine zweite Kurve, die ich in gleicher Weise demon-
strieren kann. Hier tritt die absolute Unabhängigkeit vom

Fig. 2.

4"

f
/'lüttrlíc1ze /ltmun9

7ntrauterine Bewegwzqen

M'üilep/ithez- Puls IJogels

mütterlichen Pulsschlag noch deutlicher in die Erscheinung.
Ich verfüge noch über eine weitere Anzahl derartiger Kurven,
die das Gleiche mit mehr oder weniger großer Deutlichkeit
zeigen.

Es bliebe noch die Möglichkeit, daß rhythmisch erfolgende
Kontraktionen des Uterus beteiligt wären. Dagegen ist zu
sagen, daß die Zusammenziehungen der glatten Muskulatur nie-
mais so schnell verlaufen, wie wir es besonders auch für den Uterus
aus zahlreichen Untersuchungen wissen. Ferner habe ich diese
Bewegungen stets nur dann aufzeichnen können, wenn der
Glastrichter dort aufgesetzt wurde, wo der Rumpf des Kindes
der Uteruswand anlag. Handelte es sich um Kontraktionen des
Uterus, so wäre es doch zum mindesten sehr wunderbar, wenn
nur derjenige Teil der Uteruswand, der dem Rumpf des Kindes
an]iegt, diese Bewegungen zeigen sollte. Es hätte doch wenigstens
zuweilen auch an anderen Stellen des Uterus das gleiche Phä-
nomen auftreten müssen. Das war aber niemals der Fall.

Es bliebe also nur übrig, daß es sich um vom Kinde aus-
gehende Bewegungen handelt. Mit den uns bekannten
fötalen Bewegungen können sie nichts zu tun haben, dafür sind
sie zu regelmäßig. Es zeigt die Beobachtung unzweifelhaft, daß
sie nur da zu finden sind, wo der Rücken des Kindes der vorderen
Uteruswand anliegt, und zwar hier wieder am deutlichsten
entsprechend den unteren Thoraxabschnitten. Sie müssen also
von dieser Gegend des kindlichen. Körpers ausgehen. Das war
mit der größten Genauigkeit zu beobachten; so kam es bei
einer länger dauernden Beobachtung vor, daß die anfänglich
regelmäßig oder wenigstens in kurzen Zeiträumen vorkommenden
wellenförmigen Bewegungen plötzlich ausblieben und nicht
wieder auftraten. Die Untersuchung ergab, daß bei der Rücken-
lage der Schwangeren der Rücken des Kindes etwas mehr nach
hinten gesunken war, sodaß der Glastrichter nicht mehr
der Thoraxgegend aufiag Kaum waren wir mit dem Trichter
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dem Rücken gefolgt, als auch deutlich wieder die Bewegungen
erschienen.

Es muß sich also um Bewegungen handeln, die vom Kinde
ausgehen, und zwar von der Thoraxgegend des kindlichen Körpers.
Ihre große Regelmäßigkeit, die Häufigkeit, mit der sie sich
nachweisen lassen, spricht dafür, daß es sich um physiologische
Bewegungen handelt.

Will man sich die Art dieser Bewegungen erklären, so bleibt
tatsächlich nichts anderes übrig, als mit A h 1f el d diese als
intrauterine fötale Atembewegungen aufzufassen. Schon die
ganze Form der Kurve spricht dafür, daß es sich um eine
Atmungskurve handelt, dazu kommt die geradezu auffallende
Aehnlichkeit mit der Atmungskurve eines neugeborenen Kindes.

Ich habe miii Zwecke der Demonstration die Atmungekurve eines
fünf Tage alten Kindes und darüber die Kurve der f ötalen Atembewe-

Fig. 3.

.7,ztz-aufez-rne fitembewegungen (&s-bac/z)

xui, a rage alt, fltinunq

gungen des ersten Falles, den ich zeigen konnte, aufzeichnen lassen.
Es wird jeder zugeben müssen, daß die Aehnlichkeit ganz auffallend ist.

Ein Vergleich der Zahlen für die extrauterine Atmung des
Neugeborenen und die intrauterinen Bewegungen ergibt fol-
gendes : Bei der Aufnahme einiger Atmungskurven neugeborener
Kinder fand ich für die Häufigkeit der Atmung Zahlen, die
schwankten zwischen 36 und 84 Atemzügen in der Minute.
In einem Falle erhielt ich bei längerer Beobachtung der kind-
lichen Atmung als Durchschnittszahl 43 'Atemzüge pro Minute.
Die intrauterinen Atembewegungen wiederholten sich in der
Minute 36-70 mal, im Mittel 48,4 mal in der Minute, also
Zahlen, die sehr nahe bei denen für die extrauterine Atmung
liegen. Die Durchschnittszahl von 48,4 ist zwar geringer als
die Ahlfelds, aber die Minimal- und Maximaizahien der Be-
wegungen, die bei mir 36 und 70 betrugen, passen sehr gut
zu den entsprechenden Ahlfeldschen Zahlen von 38 und 76.

Läßt sich nun die Annahme fötaler intrauteriner
Atembewegungen irgendwie wahrscheinlich machen?
Bisher galt unbestritten die Schwartzsche Theorie, daß der
-Foetus sich im Zustande der Apnoe befinde. Der Foetus atmet
nicht, weil für die physiologischen Bedürfnisse seiner Gewebe
der utero-plazentare Gaswechsel ausreicht. Diese Erklärung
genügt aber nicht, um es als unmöglich erscheinen zu lassen,
daß Atem bewegungen intrauterin vorkommen. Wir wissen,
daß vom siebenten Monat an der thenschliche Foetus voll-
kommen lebensfähig ist, daß also sein Atmungsapparat zu
jener Zeit bereits vollkommen entwickelt und funktionsbereit
ist. Wir wissen ferner, daß das mütterliche Atemzentrum von
einem Blute durchströmt wird, das keinen größeren Veno-
sitätsgrad besitzt als jenes, das im Foetus zirkuliert. Wenn
also dieses Blut von dem gleichen Venositätsgrad das kindliche
Atemzentrum zur Tätigkeit nicht anregte, so müßte man an-
nehmen, daß die Erregbarkeit des kindlichen Atemzentrums
geringer sei als jene des mütterlichen. Eine Annahme, die
zunächst noch zu beweisen wäre. Lassen wir diese Annahme
fallen, so ist die Konsequenz, daß ebenso wie das mütterliche
auch das kindliche Atemzentrum durch Blut von der gleichen
Venosität erregt werde und also auch beim Fötus Atembewe-
gungen ausgelöst werden müssen, und so würde sich, wenn
wir von der Theorie ausgehen, daß die Erregung des Atem-
zentrums abhängig ist von der spezifischen Zusammensetzung
des Blutes, zwanglos das Auftreten der intrauterinen Atem-
bewegungen verstehen lassen.

Daß die Atembewegungen nur periodisch auftreten, würde
gegen diese Vorstellung kein Hindernis sein. Sieht man doch
(lie periodische Atmung auch sonst häufig, so als Begleit-

erscheinung der Lethargie der Winterschläfer, manchmal des
Schlafes gesunder Individuen, besonders alter Leute und kleiner
Kinder (Luciani).

Was ist nun der Effekt der intrauterinen Atmung?
Ahlfeld nimmt an, daß ganz oberflächlich Fruchtwasser ein-
gesaugt und wrjeder ausgestoßen werde. Diese Möglichkeit ist
gewiß annehmbar. Der von ihm angeführte und von mir bereits
erwähnte Fall von Oesophagus-Atresie ist meines Erachtens
allerdings kein Beweis für diese Annahme. Unter den vor-
liegenden pathologischen Verhältnissen ist es durchaus möglich,
daß bei Schluckbewegungen des Kindes das Fruchtwasser, das
nicht durch den atretischen Oesophagus hindurch konnte, nun
in die Trachea übertritt und so durch die bestehende Oeso-
phagus-Tracheaverbindung in den Magen und Darm gelangte.
Man könnte sich aber anderseits vorstellen, daß die Atem-
bewegungen intrauterin bei geschlossener Glottis stattfinden
und auf diese Weise iiberhaupt ein Einsaugen von Frucht-
wasser nicht stattfindet, sondern nur chie Bewegung der Atem-
muskulatur.

Schließlich muß noch das folgende Moment in Betracht
gezogen werden, daß nämlich die Atembewegungen intrauterin
in einem ganz anderen Medium stattfinden als im extrauterinen
Leben. Die Saugkraft, die erforderlich ist, um Luft ein-
zusaugen, ist weit geringer als die, die notwendig ist, um
eine Flüssigkeit einzusaugen, deren Reibungswiderstand ein
weit größerer als der der Luft ist. Da es sich nun intrauterin
offenbar nur um schwache Atemimpulse und um oberflächliche
Atembewegungen handelt, so ist es sehr leicht verständlich, daß
sie mit ihrer verhältnismäßig geringen Saugkraft selbst bei
offener Glottis nur zu einem oberflächlichen Einsaugen von
Fruchtwasser vielleicht in die Nasenhöblen od.er bis zum Kehl-
kopfeingang führen, nicht aber imstande sind, das Frucht-
wasser tiefer in die Lungen hineinzupumpen, wie wir das erst
bei den krampfhaften Atemnbewegungen des absterbend.en Foetus
eintreten sehen.

Sprechen nun die Beobachtungen von Runge und Zuntz
nicht gegen diese Erklärungsmöglichkeit?

Die Ahlfeldschen Einwände gegen diese Beweiskraft der
Tierversuche habe ich schon erwähnt. Dazu kommt noch etwas
anderes. Wenn ich den Uterus eröffne und den Foetus frei-
lege, so sind das gewiß keine physiologischen Verhältnisse.
Es bedeutet dieser Eingriff sicherlich einen sehr erheblichen
peripherischen Reiz für den Foetus. Nun wissen wir, daß das
Atemzentrum außerordentlich leicht erregbar ist, wir wissen
ferner, daß sehr leicht erregbare Zentren durch einen starken
Reiz gelähmt werden können, sodaß sie nun erst auf sehr viel
stärkere Reize wieder reagieren. Es läge also die Möglichkeit
vor, daß der starke Reiz der Freilegung des Foetus sein Atem-
zentrum so lähmt, daß es auf die schwachen Reize vom Blute
aus nicht mehr reagiert, wohl aber wieder auf den viel stärkeren
Reiz, den die Kompression der Nabelschnur verursacht.

Selbst aber wenn man diese Erklärungsmöglichkeiten nicht
anerkennen will: die Tatsache, daß intrauterin regel-
mäßige physiologische, im Rhythmus der Atmung er-
folgende Muskelbewegungen des Foetus stattfinden,
bleibt bestehen und muß anerkannt werden.
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